PANORAMA Nr. 619 vom 7.11.2002



Steuergelder für Sturzflug
Der Skandal um CargoLifter



Anmoderation
Anja Reschke:

Er hätte zur Legende werden können, der CargoLifter – das größte Luftschiff, das jemals gebaut werden sollte, doppelt so groß wie die “Hindenburg”, die durch ihren Absturz wirklich zur Legende wurde. Der große Traum verpuffte damals in 34 Sekunden. Der CargoLifter sollte der Marke Luftschiff, made in Germany, wieder zu neuem Auftrieb verhelfen. Der Bund, das Land Brandenburg und 72.000 Kleinanleger investierten 300 Millionen Euro. Aber auch dieser Traum ist ausgeträumt. Das größte Luftschiff der Welt wurde nie gebaut, die Firma ist insolvent. Thomas Berndt über die Gründe, warum der CargoLifter nie zur Legende werden konnte.




Kommentar:
Es sollte das längste und teuerste Luftschiff der Welt werden – und endete im Größenwahn: der CargoLifter, made in Brandenburg. Geplant wurde hier eine Revolution der Luftfahrt, ein gigantischer fliegender Kran, der alle irdischen Transportprobleme lösen sollte, gewaltige Lasten einfach hochheben, damit Tausende Kilometer fliegen, um sie dann am Zielort wieder abzusetzen. Das Ganze allerdings funktioniert bis heute nur im Trick. In der Werkshalle werden jetzt nur noch die Reste zerlegt und abgeräumt. An die großspurigen Pläne erinnnert nur noch die zerrissene Hülle eines Testballons. Die Firma ist insolvent – über 300 Millionen Euro sind verprasst.

Und dabei hatte der CargoLifter mächtige und spendable Freunde. Noch vor zwei Jahren präsentierte sich die Polit-Prominenz gern auf Werksbesuch und zahlte: fünfzig Millionen Euro Steuergelder als Zuschuss von Bund und Land.

0-Ton
Manfred Stolpe:
(Bundesverkehrsminister, Sept. 2000)
“Mit ist am wichtigsten: das ist ein Imagegewinn für die Region Berlin-Brandenburg und ganz speziell für die Lausitz.”

0-Ton
Gerhard Schröder:
(Bundeskanzler, Sept. 2000)
“Was hier passieren wird, ist ein Stück wirklich guter und großer deutscher Ingenieurskunst.”
0-Ton
Manfred Stolpe:
(Bundesverkehrsminister, Sept. 2000)
“Also wenn wir Brandenburger nicht so bescheiden wären, dann würden wir sagen, das ist wirklich die weltgrößte Halle, die es gibt. Und wenn wir nicht so bescheiden wären, dann würden wir noch hinzufügen: das ist vielleicht das achte Weltwunder.”

Kommentar:
Das achte Weltwunder? Ex-CargoLifter-Ingenieure können darüber nur staunen. Jetzt reden sie zum ersten Mal über das Desaster: Nie habe es überhaupt einen seriösen Bauplan für das Luftschiff gegeben, die Geldgeber seien getäuscht worden.

0-Ton
Giles Camplin: (Übersetzung)
(ehem. Techniker “CargoLifter”)
“Schon frustrierend, denn hinter den Kulissen war klar: wir hatten kein Luftschiff, und es gab auch keinen seriösen Bauplan. Der Lastentransport funktionierte einfach nicht, schon gar nicht über größere Strecken.”

0-Ton
Karl-Heinz Weller:
(ehem. Ingenieur “CargoLifter”)
“Wir waren uns durchaus im Klaren darüber als Ingenieure, wie ungefähr das Luftschiff aussehen sollte. Aber wir haben niemals von Seiten des Managements die Entscheidung gehört: So wird das Luftschiff jetzt gebaut.”

0-Ton
Giles Camplin: (Übersetzung)
(ehem. Techniker “CargoLifter”)
“Die Führungsspitze war wie eine Gruppe Studenten, unprofessionell, manchmal schon lächerlich, wie im Kindergarten. In der einen Woche haben sie so entschieden, in der nächsten Woche dann wieder das genaue Gegenteil.”

Kommentar:
Show-Programm statt Sachverstand: Einweihung der Werkshalle im November 2000, inszeniert als gigantisches Spektakel. Und CargoLifter-Boss Carl von Gablenz lässt sich gerne feiern – als Popstar der deutschen Luftfahrt. Mit Erfolg: Die CargoLifter AG lockt Politiker und Aktionäre, kassiert über 300 Millionen Euro und hat die Geldgeber möglicherweise bewusst getäuscht.

Ein Beispiel: Mai 98. CargoLifter präsentiert auf der Leipziger Verkehrsmesse sein erstes Luftschiff. Der Prototyp Joey soll die technische Machbarkeit eines großen Lastschiffs demonstrieren. Die Weltöffentlichkeit staunt, doch das Ganze eine Luftblase, eine Täuschung. Joey ist als Testflieger völlig ungeeignet.

0-Ton
Karl-Heinz Weller:
(ehem. Ingenieur “CargoLifter”)
“Ich würde Joey nicht als Luftschiff bezeichnen. Ich kann ein Fluggerät, das ich bei schlechter Witterung, d. h. bei Regen, nicht aus der Halle ziehen kann, weil nämlich die Hülle undicht ist, nicht als Fluggerät bezeichnen.”

0-Ton
Giles Camplin: (Übersetzung)
(ehem. Techniker “CargoLifter”)
“Es sollte die Machbarkeit des Lastschiffs bestätigen, aber es kann gar kein Gewicht hochheben und hat gerade mal zehn Flugstunden absolviert. Eine riesige Geldverschwendung.”

Kommentar:
Joey endet wenig später als Museumsstück, und CargoLifter verliert immer mehr an Überzeugungskraft. Die Aktienkurse drehen in den Sturzflug. Die Politik hat Steuergelder in den Sand gesetzt, und über 70.000 Aktionäre verlieren ihr Erspartes.

Dieser Last-Ballon schließlich soll dann CargoLifter retten, er übrigens eingekauft in den USA. Ein Kassenschlager, verspricht das Management. Und dazu ein letzter großer Werbe-Gag: Der fliegende Panzer.

Neue Geldgeber will man ködern und präsentiert – selbstverständlich vor großem Presseaufgebot – den ersten Ballonverkauf. Ein Kunde aus Kanada. Die Anwälte geprellter Aktionäre vermuten dahinter jedoch nur ein Täuschungsmanöver, ein Scheingeschäft: von CargoLifter an CargoLifter.

0-Ton
Malte Diesselhorst:
(Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz)
“Es war aus meiner Sicht wirklich eine Luftnummer. Ich habe hier Unterlagen besorgt über Heavy Lift Kanada, das ist eine ziemlich neu gegründete Gesellschaft. Es ist gar nicht erkennbar, wer eigentlich die Gesellschafter sind. Nach meinem Kenntnisstand ist CargoLifter selbst wesentlich beteiligt an der Gesellschaft. Es erweckt den Eindruck, als sei diese Gesellschaft speziell zu dem Zweck geschaffen worden, in der Hauptversammlung dieses Projekt zu präsentieren.”

Kommentar:
Am Ende platzt der Deal dann doch. Die letzten Bilder des Last-Ballons, gedreht von einem Mitarbeiter. Kurz danach zerfetzt ein Sturm das Flugobjekt. CargoLifter ist nun am Ende, insolvent. Über 300 Millionen Euro futsch. Ein Luftschiff wurde nie gebaut, der Traum davon aber genial vermarktet.

0-Ton
Giles Camplin: (Übersetzung)
(ehem. Techniker “CargoLifter”)
“Wirklich brillant waren nur die Verkaufsleute. Die hätten auch eisern Eskimos verkauft oder Öl an Araber. Die hätten alles verkauft.”

0-Ton
Karl-Heinz Weller:
(ehem. Ingenieur “CargoLifter”)
“Wenn Sie mich fragen: Was war CargoLifter, als Gesamtheit, würde ich sagen: Für mich war CargoLifter eine große Maschinerie, die den Auftrag hatte, von wem auch immer Geld einzunehmen.”

Kommentar:
Verantwortlich: Ex-CargoLifter-Boss Carl von Gablenz. Er träumt weiter vom großen Fliegen. Von Betrug und Abzocke könne natürlich keine Rede sein.

0-Ton
Carl von Gablenz:
(ehem. Vorstand “CargoLifter”)
“Wer dort investiert hat oder auch als Mitarbeiter dazu gekommen ist, wusste, das ist eine Sache mit einem Risiko. Und wenn es dann jetzt, aus welchen Gründen auch immer, erst mal nicht funktioniert hat, dann ist das sicherlich nicht Betrug, sondern es ist eben eines dieser Risiken, die jetzt eingetreten sind.”




Bericht:    Thomas Berndt
Schnitt:    Andreas Wilken-Keeve





Abmoderation
Anja Reschke:

Auch die 72.000 Aktionäre wollen den Traum vom Fliegen noch nicht aufgeben. Sie haben eine Initiative gegründet, um den CargoLifter und ihr Geld noch irgendwie zu retten. Der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, Manfred Stolpe, wollte uns zum Absturz des Projektes CargoLifter kein Interview geben. Vielleicht ist er heute zu sehr mit seinem neuen Job beschäftigt – als Super-Bundesverkehrsminister.


